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LEITERPLATTENFERTIGUNG

An Verbindungstechnologie und Steue-
rungselektronik werden heute immer höhe-
re Anforderungen gestellt. Dabei ist die
klassische Funktion eines Bauteils meist
nicht mehr ausreichend. Um den Anfor-
derungen nach ppm-Raten, Zuverlässig-
keit und Kostenoptimierung gerecht zu
werden, müssen einzelne Komponenten
häufig mehrere Funktionen erfüllen. Der
Trend geht hin zu multifunktionalen Sys-
temen – auch in der Flex-Technologie. Auf

Systemintegration auf Leiterplattenebene

Wenn Dichtungen 
auch schalten
Der „Dichtende Signalleiter“ ist die Kombination einer statischen Dich-
tung mit einem Sensor, einem Stecker und einer alle Komponenten ver-
bindenden flexiblen Leiterplatte zu einer Baugruppe.

diesen Trend hat Freudenberg Mek-
tec Europa GmbH (FME) durch die
Verbindung von Flex- und Elasto-
mertechnologie reagiert:
Flexible Leiterplatten verfügen be-
reits heute über ein ganzes Portfo-
lio faszinierender Zusatzfunktionen
durch die Kombination von flexiblen
Leiterplatten, Elastomerbauteilen und an-
gespritzten Kunststoffsteckern. Dieses
„Dreigestirn“ ermöglicht die multifunk-
tionale Dichtung mit integrierter Signal-
und Schaltfunktion.
Mit der steigenden Multifunktionalität
sind weniger Bauteile in ein System inte-
griert, d. h. einfacheres und wirtschaftli-
cheres Handling, vereinfachte Konstruk-
tion, Fertigung und Wartung.

Der dichtende Signalleiter
Eine der markantesten Innovationen von
FME im Bereich der Multifunktionalität
ist der „Dichtende Signalleiter“ – die Kom-
bination einer statischen Dichtung mit ei-
nem Sensor, einem Stecker und einer alle
Komponenten verbindenden flexiblen Lei-
terplatte zu einer Baugruppe. Dieses Elas-
tomerteil eröffnet neuartige Konstrukti-
onslösungen (Bild 1 und 2).Ohne zusätzliche
Bohrungen, Abdichtungen und Durch-
führungen kann ein elektrisches Signal
aus einem medium- und/oder druckbe-
aufschlagten Raum heraus- bzw. hinein-
geleitet werden.
Sowohl die Elastomerdichtung als auch
die flexible Schaltung können der Gehäu-
seform optimal angepasst werden. So sind
Dichtungslösungen mit integriertem Sen-
sor und Stecker mittels flexibler Leiter-
platte für nahezu jede Kontur realisierbar.

Eingesetzt werden solche von FME ent-
wickelten und produzierten Dichtungen
mit integriertem Sensor und Stecker bei-
spielsweise in Steuerungen von Diesel-
einspritzpumpen (Bild 3 und 4), Getriebe-
steuerungen, Ventilsteuerungen und
Messsystemen. Neue Wege in der Steue-
rungs- und Sensortechnik sind damit be-
schritten. Weitere werden folgen.

Bild 4: Drucksensor mit Elastomerdichtung um-
spritzt

Bild 3: Hochdruck-Dieseleinspritzpumpe mit ange-
spritzter Elastomerdichtung bei einer Dichtheit gegen
30 bar

Bild 2: Komplette Baugruppe: Gasdichtes AKF-
Ventil (AKF: Aktivkohlefilter)

Bild 1: AKF-Ventil: Flexleiterplatte mit ange-
spritztem Stecker und Elastomerdichtung
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